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Liebe Portalpartner des Klimanavigators, 

Seit nunmehr fünf Jahren bietet der Klimanavigator eine Plattform für das Klimawissen 
in Deutschland an. Über die Grenzen von Wissenschaftsorganisationen hinaus, mit 
einem sehr breiten Spektrum klimarelevanter Themen, dient diese Plattform dem 
Transfer von Wissen in die Gesellschaft. Zielgruppen sind Entscheidungsträger in Politik, 
Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung, aber auch die interessierte Öffentlichkeit. Mit 
um die 60 Partnern, darunter alle großen Einrichtungen aus dem Bereich der Klima- und 
Klimafolgenforschung, hat der Klimanavigator das Potential, ein wichtiges Sprachrohr in 
diesem Wissenschaftsgebiet zu sein. Natürlich wollen wir uns auch weiterhin 
entwickeln, nicht nur bei der Anzahl der Portalpartner, sondern selbstverständlich auch 
bei den Inhalten, die über die Plattform angeboten werden. 

Im Redaktionskomitee sind wir sowohl bestrebt, neue Inhalte zu erschließen, als auch 
die bestehenden Inhalte zu aktualisieren bzw. zu ergänzen.  So konnte vor wenigen 
Tagen ein aktualisiertes Dossier zum Thema Treibhauseffekt und Emissionsszenarien 
online gestellt werden. Im Hintergrund arbeiten wir darüber hinaus an der Realisierung 
des neuen Konzeptes der sogenannten Themenportale. Im Rahmen der nächsten 
Portalpartnerversammlung möchten wir Ihnen erste Ergebnisse dazu präsentieren. 

Die Portalpartnerversammlung 2016 ist für den 21. September geplant. Gastgeber wird 
in diesem Jahr das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover 
sein. Das Redaktionskomitee hat vom Tagungsort bei seinem letzten Treffen bereits 
einen ersten Eindruck gewinnen können und hat die freundliche Einladung des LBEG 
gerne angenommen. 

Bis zum September nehmen wir noch Vorschläge zur Aufnahme neuer Portalpartner 
entgegen. In Anlehnung an den Beschluss der letzten Portalpartnerversammlung kann 
es sich hierbei natürlich auch gerne um Kontakte aus Österreich und der Schweiz 
handeln. Sprechen Sie uns einfach an. 

Zum Schluss immer unsere Bitte: schauen Sie sich die Steckbriefe Ihrer Einrichtung noch 
einmal an, falls nicht kürzlich bereits geschehen. Sind noch alle Angaben aktuell? Gibt es 
neue Projekte oder solche, die mittlerweile beendet wurden? Ein Update geht schnell 
und hilft allen Nutzern. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich jederzeit zur 
Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die warme Jahreshälfte. 

 

Ihr Redaktionsteam vom Klimanavigator. 


